„Veni, vidi, vici!“ was Deutsch in etwa heisst: „ich kam, ich sah, ich siegte!“ haben wir für das Schuljahr
16/17 gewählt. Diesen Satz soll der römische Feldherr Julius Caesar in einem Brief an einen Freund
geschrieben haben, nachdem er eine Schlacht in nur vier Stunden gewonnen hat...
Mit den Schülern und Schülerinnen tauchten wir in vier alte Kulturen ei; Römer, Aegypter, Griechen, Kelten.

Asterix und Obelix in St. Antoni
Ein erster Vorgeschmack erhielten die Schüler im Einstiegsforum. Majestix, Miraculix, Asterix und Obelix
gaben allen Kindern einen Schluck vom Zaubertrank. Und auch die LehrerInnen und die Schulpräsidentin
nahmen natürlich gerne etwas von der stärkenden Brühe, um das bevorstehende Schuljahr zu meistern!

Persönlichkeit der Woche
Jeweils am Montag konnte beim Schulhauseingang eine neue Persönlichkeit aus einer der vier
Kulturen studiert werden. In den Klassen gab es kurze Spiele und Inputs zu den Personen.

Herbstwanderung
Bei der Herbstwanderung vom 4. Oktober 2016 ging es passend zum Jahresmotto nach Avenches.

Projektwoche

Vom 29. Mai – 2. Juni machte unsere Primarschule eine Zeitreise zurück zu den vier antiken Kulturen.
Am Morgen trafen wir uns jeweils in der Aula, wo uns Miraculix & Co. oder Fachleute wie zB. eine
Ägyptologin für die Kultur des bevorstehenden Tages „gluschtig“ machten. Anschliessend wurde in
altersdurchmischten Gruppen wie zu alten Zeiten gewerkelt, gegessen, geschrieben und gespielt.

Schulfest
Zum Abschluss unseres Schuljahres fanden ganz im Sinne des Mottos „Veni, vidi, vici“ Olympische Spiele
statt. Am Nachmittag versammelten sich die 8 Teilnehmergruppen in der Arena, wo Sven das olympische
Feuer anzündete. Anschliessend traten die Gruppen in den 8 verschiedenen Disziplinen an, um möglichst
viele Punkte zu sammeln.

Nach dem unermüdlichen Einsatz der Schüler und Schülerinnen gesellten sich später die Eltern dazu. Wie
üblich sorgte die Schulkommission für Stärkung; Raclette, Hamburger, Wurst, Getränk und dieses Jahr
ausnahmsweise Spanferkel, ganz wie in alten Zeiten.

Bevor die Kinderdisco startete, fand die Siegerehrung statt. Und die Überraschungsgäste Majestix, Miraculix,
Asterix und Obelix kürten noch die besten Tellerwerfer der Schule St. Antoni.

